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Aktien ⚫  

Unsere Modelle deuten darauf hin, dass Aktien weiterhin Renditen 
abwerfen werden, obwohl die Wachstumsdynamik ihren Höhepunkt 
überschritten hat. Ihnen kommt zugute, dass die Gewinnprognosen der 
Unternehmen nach oben korrigiert wurden. 

Staatsanleihen ⚫  

Wir bleiben bei unserer negativen Einschätzung. Die Bewertungen sind 
allem Anschein nach teuer. Zudem nähern wir uns der Expansionsphase 
des Konjunkturzyklus, die eine Herausforderung darstellt. Die US-
Notenbank Fed nahm eine restriktive Haltung ein. Zentralbanken verhalten 
sich in Zeiten hoher Inflationsraten häufig auf diese Art und Weise. Ferner 
ist das ein Hinweis auf eine baldige Abkehr von der lockeren US-
Geldpolitik. Die Inflationsrisiken erhöhen sich. 

Rohstoffe ⚫  

Wir halten nach wie vor an unserer positiven Markteinschätzung fest und 
gehen von einer Konjunkturerholung aufgrund der Hilfsprogramme der 
Zentralbanken aus. In der Expansionsphase entwickeln sich Rohstoffe 
meistens gut. 

Unternehmensanleihen ⚫  

Da sich die Bewertungen kontinuierlich verschlechtern, behalten wir 
unsere negative Einschätzung bei. Die Kreditrisikoaufschläge haben 
extreme Niveaus erreicht und der Markt ist äußerst anfällig für 
Stimmungsschwankungen und technische Marktfaktoren. Ein 
Kreditrisikoaufschlag ist der Renditeaufschlag gegenüber Staatsanleihen, 
den ein Unternehmen den Anlegern für seine Anleihen zahlen muss, und 
ein Maß dafür, wie riskant der Schuldner in den Augen des Marktes ist. 
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USA ⚫  
Die Wiedereröffnung von weiteren Wirtschaftsbereichen wird dazu beitragen, 
dass sich die Unternehmensgewinne weiter verbessern. Deshalb erwarten wir 
eine gute Performance des US-Markts.  

GB ⚫  

Großbritannienbietet eine attraktive Gelegenheit, die wirtschaftliche Erholung 
und günstigen Bewertungen zu nutzen. Die Stärke des britischen Pfunds stellt 
für den Markt mit hohen Auslandsumsätzen jedoch weiterhin eine Belastung 
dar. 

Europa ⚫⚫  Europäische Aktien verfügen wegen der anhaltend hohen Gewinnrevisionen 
über Aufholpotenzial, was zu einer Belebung der Kapitalflüsse führt. 

Japan ⚫  
Wir haben Japan herabgestuft, weil das Land nach wie vor mit dem Coronavirus 
kämpft und die Konjunkturrisiken erhöht sind. 

Pazifikraum ohne 
Japan 

⚫  
Wir bevorzugen weiterhin Korea und Taiwan, da die Produktionsaussichten 
dieser Länder weiterhin positiv erscheinen. Die Halbleiterbestände sind nämlich 
niedrig und die globale Nachfrage ist hoch. 

Schwellenländer ⚫  
Aufgrund der relativ attraktiven Bewertungen und der wieder anziehenden 
Gewinnrevisionen bleiben wir bei unserer positiven Einschätzung. Überdies fällt 
die Wiedereröffnung der Wirtschaft immer noch ins Gewicht. 
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USA ⚫  

Angesichts der jüngsten Rückgänge der Rendite zehnjähriger US-
Staatsanleihen bleiben wir pessimistisch. Unser „Fair-Value-Modell“ zeigt, dass 
die aktuellen Niveaus teuer sind. Berücksichtigt man außerdem den 
Konjunkturzyklus, so sind die Realrenditen niedrig. 

GB ⚫⚫  

Trotz der Wiedereröffnung der Wirtschaft bewegen sich die Renditen von 
britischen Staatsanleihen nahe dem historischen Tiefststand. Die Bank of 
England hat zudem die Rücknahme der lockeren Geldpolitik eingeleitet und 
dürfte daran auch im zweiten Halbjahr 2021 festhalten. 

Deutschland ⚫  

Die negative Sichtweise in Bezug auf Bundesanleihen haben wir etwas 
abgeschwächt. Da die Europäische Zentralbank EZB eine expansivere und die 
Fed eine restriktivere Haltung einnimmt, dürfte es zu einer geldpolitischen 
Divergenz kommen. 

Japan ⚫  
Die Renditen sind gesunken, da die Bank of Japan weiterhin die 
Zinsstrukturkurve verwaltet. Die Wirtschaftstätigkeit dürfte wegen der neuen 
Corona-Beschränkungen wieder abnehmen.  

Inflations-
gebundene US-
Anleihen 

⚫  

Unlängst hatten sich die Kapitalströme wegen der Einschätzung erhöht, dass 
der Inflationsanstieg nicht von Dauer sein wird. Die restriktiven Äußerungen 
der Fed im Hinblick auf das Tapering deuten jedoch darauf hin, dass die 
Inflationserwartungen bereits eingepreist sind. 

Schwellenländer-
anleihen 
in Lokalwährung 

⚫  
Die potenzielle Aufwertung des US-Dollars, die unzureichenden Maßnahmen 
zur Corona-Bekämpfung und die Bedenken hinsichtlich der Fundamentaldaten 
in einigen Schwellenländern führten zu unserer neutralen Einschätzung. 
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USA ⚫  

Die Marktschwankungen und -unsicherheit dürften sich infolge der 
Äußerungen bei der jüngsten Fed-Sitzung verschärfen. Des Weiteren sind die 
Bewertungen auf einem extrem hohen Niveau, wodurch ein Aufwärtsrisiko für 
die Renditen verursacht wird. 

Europa ⚫  
Trotz robusterer technischer Daten, die durch die eingeleiteten Schritte der EZB 
unterstützt werden, bleiben die Kreditspreads eng, sodass die Bewertungen 
einen zunehmend angespannten Eindruck machen.  

Schwellenländer-
anleihen in US-
Dollar 

⚫⚫  

Die Bewertungen erscheinen im Universum der globalen 
Unternehmensanleihen attraktiv. Im Großen und Ganzen sind die 
Kreditbedingungen günstig, die durch den leicht veränderten Trend zur 
Lockerung in China unterstützt werden. 
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USA ⚫  

Die wachsende Anzahl der aufgehenden Sterne (d. h. Hochzinsanleihen, die auf 
IG heraufgestuft wurden) könnte die Spreads weiter verengen. Unsere 
Einschätzung bleibt dennoch negativ, denn die Wirkung dürfte sich 
abschwächen, weil die Aussichten für Zinssätze und Liquidität sich umkehren 
werden. 

Europa ⚫  

Verbesserte Fundamentaldaten und niedrige Ausfallraten werden durch sich 
verschlechternde Bewertungen und das Fehlen eines koordinierten fiskalischen 
Erholungsprogramms zunichtegemacht. (Entscheidungsträger versuchen mit 
fiskalischen Programmen wie der Geldpolitik, konjunkturelle Schwankungen zu 
reduzieren.) 
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Energie ⚫  
Der globale Energiemarkt bleibt defizitär und die Lagerbestände werden weiter 
aufgebraucht. Da die Nachfrage voraussichtlich steigen wird, halten wir an 
unserer positiven Einschätzung fest. 

Gold ⚫  
Unsere Einschätzung ist nach wie vor neutral. Wir gehen von möglichen 
Preissteigerungen vom aktuellen Stand aus, die zu höheren Realrenditen 
führen könnten. 

Industriemetalle ⚫  
Die Nachfrage außerhalb Chinas zieht im Zuge der globalen 
Wirtschaftserholung stark an. Dies gleicht die Mäßigung des chinesischen 
Bedarfs aus, die sich in den inländischen Daten widerspiegelt. 

Agrarrohstoffe ⚫  
Wir haben unsere Einschätzung herabgestuft, denn wir gehen davon aus, dass 
die bullischen Angebotsfaktoren nach den jüngsten soliden Kursgewinnen in 
diesem Sektor nachlassen werden. 
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USD ⚫  
Wir haben den US-Dollar heraufgestuft, da die Fed eine restriktivere Haltung 
vorschlägt. Der US-Dollar bietet für unsere Portfolios mittlerweile attraktive 
Hedging-Eigenschaften. 

GBP ⚫  
Wir sind neutral geblieben. Wachstum und Geldpolitik sind in Großbritannien 
nach wie vor positiv. Das britische Pfund ist so teuer wie seit drei Jahren nicht 
mehr. 

EUR ⚫  
Aufgrund der Impferfolge in Europa haben die regionalen Volkswirtschaften 
die Gelegenheit, zu den USA aufzuschließen. Wir bleiben dennoch neutral, weil 
die Inflation unter dem Zielwert liegt. 

JPY ¥ ⚫  
Unsere Bewertung spiegelt wider, dass Japan eine schlechtere Impfkampagne 
und niedrigere Wachstums-, Inflations- und Zinsaussichten aufweist als die USA. 
Hinzu kommt außerdem ein negatives Renditegefälle.  

CHF ⚫  

Unsere Einstellung ist weiterhin negativ, da der Franken aufgrund seiner 
defensiven Eigenschaften bei einer globalen Wachstumserholung 
wahrscheinlich keine Outperformance gegenüber anderen Währungen erzielen 
wird. 

 
Quelle: Schroders, Juli 2021. Die Einschätzungen zu Aktien, Staatsanleihen und Rohstoffen basieren auf der Rendite im Vergleich zu Barmitteln in 
Lokalwährung. Die Einschätzungen zu Unternehmens- und Hochzinsanleihen basieren auf den Risikoaufschlägen (mit Durationsabsicherung). 
Die Einschätzungen zu Währungen stehen im Bezug zum US-Dollar. Der US-Dollar selbst wird an einem handelsgewichteten Währungskorb 
gemessen. 
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Wichtige Informationen 
Bei diesem Dokument handelt es sich um Marketingmaterial.  
Die hierin geäußerten Ansichten und Meinungen stammen von der 
Schroders’ Investment Communications Team und stellen nicht 
notwendigerweise die in anderen Mitteilungen, Strategien oder Fonds von 
Schroders ausgedrückten oder aufgeführten Ansichten dar. Dieses 
Dokument ist nur für Informationszwecke bestimmt. Das Dokument stellt 
weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines 
Finanzinstruments oder Wertpapiers oder zur Verfolgung einer 
bestimmten Anlagestrategie dar. Die bereitgestellten Informationen sind 
nicht als Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Anlageresearch zu 
verstehen und berücksichtigen nicht die besonderen Umstände des 
Empfängers. Das Dokument ist weder als Beratung in buchhalterischen, 
rechtlichen oder steuerlichen Fragen gedacht und sollte nicht für diese 
Zwecke genutzt werden. Die hierin aufgeführten Informationen gelten als 
zuverlässig. Schroders garantiert jedoch nicht deren Vollständigkeit oder 
Richtigkeit. Für Fehler oder Meinungen wird keine Verantwortung 
übernommen. Die Ansichten und Informationen in diesem Dokument 
sollten nicht als Grundlage für einzelne Anlage- und/oder strategische 
Entscheidungen dienen. Die in der Vergangenheit erzielte Performance 
gilt nicht als zuverlässiger Hinweis auf künftige Ergebnisse. 
Anteilspreise und das daraus resultierende Einkommen können 
sowohl steigen als auch fallen; Anleger erhalten eventuell den 
investierten Betrag nicht zurück. Schroders ist ein 
Datenverantwortlicher in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten. 
Informationen dazu, wie Schroders Ihre personenbezogenen Daten 
verarbeitet, finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie,  
 

 
die Sie unter www.schroders.com/en/privacy-policy einsehen oder bei 
Schroders anfordern können, falls Sie auf diese Webseite keinen Zugriff 
haben. Herausgegeben von Schroder Investment Management (Europe) 
S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg. 
Handelsregister Luxemburg: B 37.799. Für Ihre Sicherheit kann die 
Kommunikation aufgezeichnet oder überwacht werden. 
Externe Daten sind Eigentum oder Lizenzobjekt des Datenlieferanten 
und dürfen ohne dessen Zustimmung nicht reproduziert, extrahiert 
oder zu anderen Zwecken genutzt bzw. weiterverarbeitet werden. 
Externe Daten werden ohne jegliche Garantien zur Verfügung gestellt. 
Der Datenlieferant und der Herausgeber des Dokuments haften in 
keiner Weise für externe Daten. Der Verkaufsprospekt bzw. 
www.schroders.de und www.schroders.at enthalten weitere 
Haftungsausschlüsse in Bezug auf externe Daten. Die in diesem 
Dokument aufgeführten Prognosen basieren auf statistischen 
Modellen, die auf einer Reihe von Annahmen basieren. Prognosen 
unterliegen einem hohen Grad an Unsicherheit bezüglich zukünftiger 
Wirtschafts- und Marktfaktoren, welche die tatsächliche zukünftige 
Wertentwicklung beeinflussen können. Die Prognosen werden Ihnen zu 
informativen Zwecken mit Stand des heutigen Datums zur Verfügung 
gestellt. Unsere Einschätzungen können sich je nach den zugrunde 
liegenden Annahmen wesentlich ändern – beispielsweise aufgrund von 
Änderungen der Wirtschafts- und Marktbedingungen. Wir übernehmen 
keine Verpflichtung, Sie über Aktualisierungen oder Änderungen 
unserer Daten zu informieren, wenn sich Wirtschafts- und 
Marktbedingungen sowie Modelle oder andere Faktoren ändern. 

http://www.schroders.com/en/privacy-policy
http://www.schroders.de/
http://www.schroders.at/

